


Neue COMIC-ACTION mit MARIO und seinen Feinden! 
Schorfe KLEMPNER-ARBEITSBERICHTE - total SUPER! 

Hi, Video-Spieler und 
COMIC-Freunde! 

STANLEY, der sprechende Fisch, nervt wie- 
der, und WENDY Tochter des Erzschurken 
KOOPA, verfolgt hinterlistige Plane, um 
unseren Freund MARIO zu erwischen - 
diesmal in der Unterwasserwelt von VI¬ 
DEOLAND! Wo auch die dicke Bertha ihr 
Unwesen treibt... Also: Kiemen anlegen 
und hinein! „Liebe unter Algen" heilit die¬ 
ses neue Abenteuer. 

Oder: Stecht mit der NINTENDO QUEEN 
in See, einer NuBschale, die unbekannten 
Gewassern entgegensegelt. An Bord: 
MARIO, TOAD und PRINZESSIN TOAD¬ 
STOOL! Was fur ein Team! Fischefressen- 
de Schiffe - Verzeihung, umgekehrt - er- 
warten euch, surfende Pilzkopfe, ausbre- 
chende Vulkane... Eben wie immer bei 
SUPER MARIO BROS,: GAGS und SPAN- 
NUNG auf 36 irren Seiten! Und dazu dies¬ 
mal: .Werbeseiten" fur neue Wahnsinns- 
produkte der APOOK CORPORATION - wir 
bitten um eure Aufmerksamkeit! Und Au- 
Berdem: HeiBes Ratselraten und eine 

. groBe EXTRA-Textstory! 

Also dann: Game on mit MARIO und LU¬ 
IGI, den beruhmten Klempnern und Lot- 
kolbenschwingern aus Brooklyn! Spezia- 
listen fur verstopfte Abflusse und Wasser- 
rohrbruche aller Art, .Mit der besonderen 
Vorliebe for echten italo-Schmaus: Spa¬ 
ghetti, Makkaroni, Tortellini taglich - am 
liebsten stundlich -, Pizza nicht zu ver- 
gessen! 

Ein Hilferuf aus VIDEOLAND erreichte 
sie, und wie es sich fur echte Helden 
gehort, folgten sie ihm sofort - Gummi- 
sauger und Rohrzange noch in der Hand 
-, um das friedliche Volk von MUSH- 
ROOMLAND vor den finsteren Mdchten 
des Bosen zu beschutzen; und die buch- 
stabiert man so: K-O-O-P-A. 

SUPER MARIO BROS, 
gibfs alle 2 Monate 
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AN DER BEACH! MODE FOR SPIEL & SPASS! 

LaG deinen Lieblingsgeist nicht aus 
der Form geraten! Streif ihm ein 
schickes Stretch-Hdschen fiber und 
verpaG ihm zwei hondliche Bodybuil¬ 
der! Alles garantiert echt ghost-like - 
frag ruhig Patrick Swayze! Fur oben 
gift's einen Transparent-Blouson, 
den man nicht sieht, weshalb wir ihn 
auch nicht liefem - und dazu Im- 
pragnierungsspray, weil Geister ja so 
wasserempfindlich sind! Alles erhalt- 
lich bei der POLTERGEIST GMBH, einer 
Spezial-Abteilung der APOOK COR¬ 
PORATION. 





DER TEST HAT'S BEWIESEN: 
Vier von fiinf Pilzkopfen wiesen entschieden andere Marken zurtick und fanden mit geschlossenem 
Mund KOOPA-KOLA aus zwei Vergleichsgetranken heraus. Das ist der Beweis: KOOPA-KOLA hat den 
einzigartigen Geschmack. Kein Wunder: KOOPA-KOLA wird noch aus richtiger Kohle gemacht (und 
Kopa macht damit auch richtig Kohle). KOOPA-KOLA - Der Geschmack einer neuen Generation von 
Pilzkopfen. Jetzt auch als KOOPA-KOLA HEAVY - extra schwer und kalorienreich! 
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Klempner-Arbeitsbericht Nr. 899: ••_— tMMJ 

Aohzend und keuchend kam Mario 
die Treppe hinuntergestapft, die in 
die Brooklyn-Klempnerei fuhrte. 
Luigi, der gerade^ eine deftige Ra- 
violi-Sofie anriihrte, blickte Uber- 
rascht auf. 

„Was schleppst du denn da an?” 
wollte er erstaunt wissen und deu- 
tete mit dem Kochloffel auf den rie- 
sigen Karton, den Mario mit beiden 
Armen umklammert hielt. 

„Eine Sensation”, keuohte Mario, 
„auf dem Gebiet moderner Klemp- 
nerei. Ilff!” Er liefi das schwere Pa- 
ket zu Boden. „Ja”, fragte Luigi, 
„und? Was 

Mario ma 
weitausholende Ge- 
barde: „Der Super- 
Sauger, mein 
Ereund!” 

„So, so, 
Super-Sau- 

brummte 
Luigi. „Dann 
maeb mal auf. Lafi mal sehen.” 

„Geht sofort los!” Mario freute 
sioh und grinste iiber beide 
Baoken. Dann machte er sioh an 
dem Karton zu schaffen, zerrte 
daran - rifi ihn auf. „Bitte 

!" strahlte er. „Da ist er - der 
Suppr-Sauger! Die Revolution fur 
das Sanitar-Handwerkr 

Luigi glaubte, seinen Augei 

auf die Sofie”, grinste Ma- 
,in Zukunft brauohen wir nioht 

gantisohem AusmaiS. Mario befe- mehr selbst zu koehen, da gehen wir 
stigte einen Teleskopstab darauf nur noeh essen. In den feinsten ita- 
und zog ihn auseinander: Er war lienischen Restaurants.” 
jetzt zwei Meter he 

„Himmel”, entfuhr 
es Luigi, „was sol- 
len wir denn da- 
mlt?” PlStzlioh , 
wirbelte er he 

Sofie brennt 

sohimpfte Luigi, 
Tat angebrannt.” Er 

schaltete den Herd aus und seufzte: 
„Okay, und nun erklftr mir, was du 
mit dem BlUdsinn vorhast.” 

Mario strahlte: „Wir werden unser 
Geschaft erweitern. Nioht mehr nur 
verstopfte Abflusse in SpUlbeoken 
und Badewannen reinigen, nein”, er 

maohte eine kurze Pause und eine 
dramatisohe Geste: „Mit diesem 

Super-Sauger konnen wir die 
ganze Kanalisation entstop- 

fenl” Luigi starrte ihn einen 
Moment spraohlos an. Dann 

tippte er sioh an die Stirn: „Du 
ie nioht mehr alle, Ma- 
Wer hat je gehdrt, dafi 

Klempner ruft, 
die Siele dioht 

?” In dem Augen- 
lUutete das Tele- 

fon. Luigi gmg ran. 
„Hier Bezirksverwal- 

tung Brooklyn”, 
meldete sioh eine 
Stimme, „wir ha- 



Road und Pioneer Avenue. Kdnn- 
ten Sle sioh darum Mimmern?" 

Luigi schluckte. Dann antwortete 
er: „Ah... natiirlich. Wir konunen so- 
fort." Er legte den Hdrer auf die Ga¬ 
bel und starrte Mario an: „Ich dach- 
te bisher, du hast nur den riohtlgen 
Riecher ftir Soampl in Khoblauch- 
sofie, und loh kann mir bel alien 
Makkaronl dleser Welt nioht vor- 
steUen, wle du es angestellt hast - 
aber gehen wir hin.” 

An der Eoke Kenwood Road und 
Pioneer Avenue hebelten sle den. 
Sieldeokel hooh. Wieder offnete Ma¬ 
rio den grofien Karton, den sle ge- 
meinsam getragen hatten, und be- 
festigte den ausziehbaren Teleskop- 
stab. Auf zwei Meter Hfihe wurde er 
arretiert, dann stfllpten sle die 
Glocke uber das dunkle Looh, das zu 
den AbwSsserkanAlen von Brooklyn 
fiihrte. Luigi sagte: „Ich kapier’s im- 
mer noch nleht, Mario, du solltest 
mir endhoh mal relnen Wein eln- 
sohenken.” 

„Erst die Arbeit, dann das Essen. 
Und dazu natlirhch einen guten 
Wein. Darf es vlelleioht Chianti 
sein?” 

„LaJ5 die Witze”, knurrte Luigi, 
„sag mir lleber, woher du dlesen Su- 
per-Sauger hast.” Er betraohtete 
skeptisoh die riesige Saugglooke; 
und mit ihm taten es ein Dutzend 
Passanten, die sie neuglerig um- 
ringten - und es wurden immer 

Mario sagte: „So ein Typ hat ihn 
mir verkauft. Piir ein Ei und ein 
Butterbrot. Und er sagte, das ware 
das Gesohaft der Zukunft.” 

„So, so, ein Typ”, meinte Luigi. Er 
bllckte wieder auf den rieslgen Sau- 
ger: das Drunken und Pumpen wur¬ 
de elne Heidenarbeit werden! Dann 
fragte er nach: „Hat der Kerl auoh 
einen Namen gehabt?" 

„N0”, meinte Mario treuherzig. 
„Jedenfalls hat er ihn mir nleht ge- 
nannt. Aber er sah schon ziemlloh 
komisch aus. Mit vlel Bleoh vor der 
Birne.” „Was?” Luigi sah seinen 
Partner verstandnislos an. „Blech 
vor der Birne? Ioh kenne Leute, die 
reden vlel Bleoh, wle du zum Bei- 
spiel, aber... Was meinst du damlt?” 

„Na ja, man konnte sein Geslcht 
nioht erkennen, er hatte eben - 
Bleoh davor! So elne Art Maske, 
denke loh. Aber das 1st dooh auoh 
egal. Er hat jedenfalls Recht gehabt. 
Es ist das GeschSft der Zukunft. 
Verstopfte Siele reinigen... Wir ha- 
ben dooh sohon unseren ersten Auf- 
trag, was willst du mehr? Also an 
die Arbeit.” 

Luigi wollte nooh etwas sagen, 
verkniff es sloh dann aber und griff 
ebenfalls zum Sauggloekenstab. Ge- 
meinsam begannen sie, zu driloken 
und zu heben... zu saugen und zu 
pumpen... bis pldtzlich... 

„Hel” Ein Junge drdngte sioh aus 
der Menschenmenge hervor, die die 
belden arbeitenden Klempner um- 
stand. Er hielt ein aufgesohlagenes 
Comio-Heft in der Hand und fragte: 
„Sah der Mann, der euoh das Ding 
verkauft hat, vlelleioht so aus?” 

Mario und Luigi hielten inne. Ma¬ 
rio guokte in das Comio-Heft. Plotz- 
llch strahlte er: „Ja, genau so sah 
er ausl” Er nahm das Heft, be¬ 
traohtete das Titelbild. TEENAGE 
MUTANT HERO TURTLES stand dar- 
auf. Pldtzlloh leuohteten seine Au- 
gen auf. „Ey, die Turtles, soharfe 
Truppe, ja, die kenne ioh auoh. Su- 
per-TrlokfUme imPernsehen, aber... 
ey, Moment mal, dann ist der Typ, 
der mir den Sauger verkauft hat, 
ja...” 

„Der Shredderl” rief der Junge 

Luigi, dem dleser Name nichts be- 
deutete, knurrte Mario an: „Los, 
komm sohon, wir miissen weiter- 
machen. ” 

„Okay, okay", brummte Mario, 

Der Junge mit dem Comic-Heft 
sagte: „Dann gibt es ihn also wirk- 
hoh hler in. New York, den Shred¬ 
der... oh Mann, und auoh die Turt¬ 
les... Wow! Das ist irre!” 

Die Mario-Brilder pumpten welter. 
Pldtzlloh stoppte Mario wieder. 

„Hmmm”, meinte er naohdenk- 
lioh. „Wenn’s wirkhoh der Shredder 

Gutes bedeuten, was wir hier tun. 
Dann ist das wieder so ein finsterer 
Plan von ihm, und wir sind seine 
Handlanger. Wir...” 

„Wlr miissen den Job zu Ende 
bringenl” unterbraoh ihn Luigi. 
„Wenn’s ein Auftrag von der Be- 
zirksverwaltung ist, bekommen wir 
auoh gutes Geld.” 

„Ja, wenn”, zweifelte Mario, griff 
aber wieder zum Stab und pumpte 
mit. Dabei iiberlegte er unentwegt: 
Was kdnnte der Shredder damlt be- 
zweokt haben, ihm den Super-Sau- 
ger zu verkaufen? Welohen Zweok 
verfolgte er damit? 

.He”, rief er pldtzlloh, „und wenn 
das gar kein Auftrag von der Behdr- 

„Ioh hab’ dooh deutlioh gehdrt, wie 
der Mann sagte, dafi hier die Be- 
zirksverwaltung von Brooklyn sei”, 
erwiderte Luigi und fiigte hinzu: 

„Und mm versuoh nioht Immer, dioh 
zu drueken, hilf lieber mit, damit wir 
endhoh fertig werden!” 

„Hey”, meldete sioh der Junge mit 
dem Comio-Heft wieder zu Wort, „das 
kdnnte dooh auoh ein fingierter An- 

„Du meinst, vom Shredder?" 

jHmmrn. Aber warum sohte er uns 
mit diesem Job beauftragt haben?” 

„WEHj DIE VERELUCHTEN TURT¬ 
LES DIE KANALISATION VERSTOP- 
FEN!” hdrten sie pldtzlich eine wii- 
tende Stimme. „PUMPT WETTER, 
ODER ICH DHEHE EUCH DIE HALSE 
UMI” 

In wilder Panik rannten die Pas¬ 
santen davon. Der Junge mit dem 
Comio-Heft druckte sioh angstlich In 
einen Hauseingang. Denn da stan- 
den pldtzhoh der Shredder und sei¬ 
ne beiden Mutanten-Helfer Bebop 
und Rocksteady. 

„Ieh glaub’, ioh bin im falsehen Co¬ 
mic!” entfuhr es Mario, nod Luigi 
stammelte: „Heilige Canneloni in 
Rahmsofle!" 

„ WEITERMACHEN! ” befahl der 
Shredder. „Pumpt die Kanalisation 
frei von diesem Sohildkrdtenpaokl” 

Unter dem Druok vorgehaltener 
Waffen arbeiteten die Mario-Bruder 
wetter. Dooh pldtzhoh rief Mario: 
„Halt! Wir miissen aufhoren! Zwan- 
zig Minuten Pause! Denn jetzt be- 

„Ha?” machte der Shredder ver- 

„Mann, der Zeiohentriokfilm!” rief 
Mario. „Kennst du denn unsere 

ioh real ein bifiehen rum, und dann 
kommt der Zeiohentriokfilm. Am 
Sehlufi tauchen wir dann noch mal 
auf, aber in der Zwisehenzeit gehen 
wir immer eine Pizza essen.” 

Der Shredder bllckte irritiert von 
einem zum anderen. Sohliefihoh 
stimmte er zu: .Okay, wir wohen 
dem Fernsehen nioht ins Handwerk 
pfusohen. Sohhefihoh bin auoh ioh 
dort - ahem - ein gewisser Star! Also 
zwanzig Minuten Pause, meine Her- 
ren, aber dann wird weiterge- 
maohtl” 

„Selbstverstandlich, Mr. Shred¬ 
der” , sagten Luigi und Mario wie aus 
einem Mund, paokten den Super- 
Sauger wieder zusammen und 
tausehten ihn in der naohsten Piz¬ 
zeria gegen eine Super-Pizza ein... 
wodurch ihr zweiter Auftritt in der 
SUPER-MARIO-SHOW zwar ein 
grofier Laoherfolg, abei; auoh die 
Rettung fiir die Turtles wur- 
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Anzeige 

II KOQPfl-RIERE MIT DEN NETTESTEN LEUTEN! 
1 Werde Mitelied - Willkommen im Club! 
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Per grofie SAT I Trickfilmerfolg. ietzt a|s S. F. ACTION-COMIC! 
Neue, spannende Weltraum-Abenteuer 

der „STARKEN KATZEN AUS DEM 

ALL” zur Trickfilmserie in SAT-1 er- 

scheinen jetzt REGELMASSIG ALLE 

VIER WOCHEN! Als umfangrei- 

ches, farbiges COMIC-Magazin! Llber- 

all wo es Zeitschriften gibt. Fragt euren 

Zeitschriftenhandler nach der neuesten 

COMIC-Ausgabe der THUNDER- 

CATS! 

&9E 

S9AJO DAf 



Auf noth VIDEOLANP! Mit(c^^E>und 

seinem Team - jetzl NfU als Power-COMIC-Serie! 
Kevin Keene - der erste Junge der Welt, der durch den groflen Dimensionstunnel schliipfte! Und CAPTAIN N wurde - in der Welt der 
Computerspiele! Begleite ihn bei seinen aufregenden Abenteuern im Kampf gegen MOTHER BRAIN, die Herrscherin der finsteren 


